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Artists: Johannes Gierlinger, Matthias Krinzinger, Catherine Ludwig, Luiza
Margan, Maria Morschitzky, Paul Spendier, Gabriele Sturm, Borjana
Ventzislavova, Daniela Zeilinger

In our today’s world nature is both constructed as an idea and threatened in
reality. The contemplation of art is being shaped by our social, political and
ecological conditions. This is most evident in art practices characterized by a
desire for change. As dissimilar as a petition—which may be a pleading
pamphlet or a raging complaint—the artists’ concerns articulate themselves as
protest, documentation, contemplation, or even a magical ritual.

Petition investigates artistic action as an interface to the world. Paul Spendier
addresses the latter as something prosthetic. His robot combines technical and
organic elements to create something familiar to everyone: the rustling of leaves.

Precipitation and low temperatures produce snow: articcially produced, the
white raw material threatens alpine ecosystems. Catherine Ludwig dedicates to
the rare resource in present-day leisure collectors.

Daniela Zeilinger’s directly exposed paper negatives Alp #1-11 look like an
afterimage behind closed eyelids. They display the verso sides of her mountain
watercolours, re-creating a conceptual mountain as the model for myriads of
possible summits.

Borjana Ventzislavova’s rope jumpers in her video Wahkohtowin are entangled in
an intimate tension with nature. Alluding to real social distortions, the artist has
developed a magical vocabulary for the exorcism and healing of corruption,
violence, and stupidity.

An enigmatic force acts on the geometry of Matthias Krinzinger’s makeshift
staircase in front of Salzburger Kunstverein. Soon after a brief ascent, Stairway to
Heaven turns into a slippery slope and an unbridled plunge.

Like a dystopian archaeologist, Luiza Margan collects fragments of a light dome
from a modernist building in Split, which for ideological reasons is exposed to
decay. For Split Dioptre she reconstructs the original concave forms of the
plexiglass splinters: a poetic lens that captures our schizophrenic present—
between denial of the past and neoliberal euphoria.

Gabriele Sturm stimulates action by showing a future dieerent from the one
emerging. The title of the exhibition Petition refers to her homonymous work,
preceded by her campaign to preserve an inner-city public space. Sturm, often
mediating between the near and the far, reveals correlations in a globality where
everything we do has consequences.

Courage for societal change emerges where nature is under attack. Johannes
Gierlinger’s *++, photographs show Istanbul’s Gezi Park as one of the few green
spaces left in the bustling metropolis. Four years later—in the midst of the
blazing protests—the artist is shooting a clm showing the park under a dieerent
guise: a symbol of resistance.

Referring to the genre of the (Hth and (6th century painting, Maria Morschitzky
creates a Conversation piece. It does not exchange favors, but rather transacts
two opposing perceptions delivering a cerce tug-of-war: It’s a cght! It’s alright!
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In the light of these perspectives, designs and artistic deliberations, nature
shows itself as something that simultaneously surpasses everything and aeects
everyone. The show addresses it as something that today not only forms the
background to constructed images and ideas, but also acts as a vehicle of social
change.

Winner of the =>=> SpallArt Prize Salzburg
The Salzburger Kunstverein announces the winner of the *+*+ SpallArt
International Prize Salzburg. The German artist Luise Schröder has won this
international award for excellence in contemporary photography. There were ((6
applicants received. The Jury consisted of Adrian Paci (Artist, Albania/Italy),
Karin Peyker (Artist-Photographer, Board Member, Salzburger Kunstverein), and
Christiane Kuhlmann (Curator, Photography and Media Art, Museum der
Moderne, Salzburg). Sponsored by SpallArt, the SpallArt Prize Salzburg consists
of EUR -,+++ and an artist residency and exhibition at the Salzburger
Kunstverein. We congratulate Luise Schröder on her award. 
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Constitutional Performance Art?
by Ann Binlot Oct 5, 2013 11:35 AM EDT

A few days into the government shutdown, one Bulgarian artist is
hoping to create a commentary about democracy—by staging a “bed
time” reading of the Constitution. Ann Binlot reports.

TweetTweet 16 4

Battles over the nation’s budget went unresolved on Thursday, resulting in the third
day of the government shutdown. That same day, Bulgarian artist Borjana
Ventzislavova was putting the finishing touchés on a performance art piece that
reflects on the very documents that serve as the basis for American democracy: the
Declaration of Independence and the Constitution.

Dakota Fine/Borjana Ventzislavova

It may seem like an unlikely marriage of ideas—the Constitution and performance art
—but this weekend, Ventzislavova will debut a piece that seeks to fly in the face of
that. She has assembled a makeshift bedroom in a corner of the parking garage at
Washington, D.C.’s Capitol Skyline Hotel for 15-Minute Constitutional Bed Stories, a
participatory performance piece that will take place for three hours each day of the
(e)merge art fair, which takes place this weekend at the hotel.

The artist will invite visitors to participate in the piece by joining her for a 15-minute
session in the bedroom, which is furnished with a bed, lamp, recliner and bedside
table. Participants are free to move about and recite the Constitution or the
Declaration of Independence out loud, state their opinions on them (or even ignore
them) while Ventzislavova documents each “performance” by filming it and taking a
Polaroid of the happening. Participants will get to keep a Polaroid snapped by the
artist. “I really want to let people open up and show their thoughts or feelings—their
relationship to those documents and what democracy means,” says Ventzislavova.
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The idea for the project came after Ventzislavova did a similar performance piece for
a group show at D.C.’s Austrian Cultural Forum titled Migration Standards, where she
invited visitors to recite the United Nations Universal Declaration of Human Rights.
People remarked that the document was similar to the Constitution, so when she was
invited to do something with (e)merge, she wanted to do something site-specific that
incorporated the core documents of American democracy and the hotel’s interiors with
a transitory space. “It’s always on the border of documentary and fiction,” the artist
said of her work.

The artist anticipates that the topic of the government shut down will make a cameo
during the performance—and inspire participants to create some sort of commentary.
“It’s a weird coincidence right now that we’re doing this project here and the
government shutdown and right now outside there is a shooting,” says Ventzislavova,
referring to the tragic shooting at the Capitol on Thursday. “It’s crazy. It’s very
interesting and I hope people will make some comments and give some reaction to
the situation right now.”

According to the Ventzislavova—who hopes to turn the footage documenting the
performances into a video piece—15-Minute Constitutional Bed Stories is a way to
navigate how people connect with the documents. “I don’t try to achieve any
answers,” she says. “I really hope to be able to find out how relevant those
documents are and what they mean nowadays—if people really believe in them, or if
they think it’s just a fairytale.” 

Like The Daily Beast on Facebook and follow us on Twitter for updates all day
long.

Ann Binlot is a New York-based writer who has covered a gamut of subjects,
including foreign affairs, politics, fashion and art. Her work has appeared in
publications such as TIME, Marie Claire, Newsweek, Economist, Interview,
ARTnews and CBSNews.com. She holds a B.A. in Sociology from the University
of California at Berkeley and an M.S. in Journalism from the Columbia University
Graduate School of Journalism.

For inquiries, please contact The Daily Beast at editorial@thedailybeast.com.
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„NEIN, KUNST IN DEN VIRTUELLEN RAUM ZU
VERLEGEN, IST NICHT DIE ZUKUNFT.“

15. Juni 2020

Borjana Ventzislavova 2019 in New York.

Posted by Nada El-Azar-Chekh

Borjana Ventzislavova stellt im Rahmen des virtuellen SOHO in
Ottakring Kunstfestivals am 20. Juni eine Videoarbeit vor, in der
sieben  politische Akteur*Innen ein post-pandemisches Konzept
für eine neues post-kapitalistisches, progressives Europa und eine
neue international agierende Welt darstellen. Wir sprachen mit ihr
über ihren „nEU New Deal“ und darüber, ob das Kunst in Zukunft
weiterhin aus der Quarantäne zu sehen sein wird.

Interview: Nada El-Azar, Fotos: Mladen Penev

(C) Borjana Ventzislavova

Was bedeutet der Titel„I deal, you deal, we all deal with the nEU
new deal“ deiner Videoarbeit?

15
JUN
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Der Titel leitet sich aus einer berühmten Filmszene aus dem Jim
Jarmusch Film „Down by Law“ von 1986 ab, in der die drei
Gefängnisinsassen Jack, Zack und Roberto den Satz „I scream, you
scream, we all scream for ice cream“ wiederholend singen. Diese
Strophe stammt ursprünglich aus einem amerikanischen Lied aus
den 20er Jahren. Mich hat diese Szene schon als Teenager mit ihrer
humorvollen Banalität fasziniert. Es sind viele Ebenen, die hier eine
Bedeutung spielen, aber kurz zusammengefasst: die Insassen im
Knast kurz vor ihrem Ausbruch, die alle einfach um ihr Eis schreien,
hat mich sehr an die Problematiken unserer Zeit erinnert und
besonders während der Quarantäne. Also es wäre Zeit, dass ich, du
und wir alle um unsere "ice cream" schreien - also einen neuen Deal
einfordern.

Was wird in der Videoarbeit passieren?

In dieser Videoarbeit werden sieben bekannte Politikerinnen und
Politiker in der Zukunft ein Programm für die neue politische
Ordnung vorstellen. Hauptsächlich wird ein neues Konzept für die
Europäische Union vorgestellt, die als Basis für die neue Weltpolitik
dienen sollte. Davor werden sie sich aber noch für die Fehler, wie
z.B. ihre Ausgrenzung, Xenophobie, Sparmaßnamen, und auf
Ausbeutung basierende Politik, die sie in der Vergangenheit und der
Gegenwart begangen haben, entschuldigen. Es geht um eine
absolute Transformation und Demokratisierung der europäischen
Institutionen, mit konkreten Beispielen, die Ökologie, Ökonomie,
soziale Fragen und Politik betreffen.  Wie wird die EU in Zukunft
kooperieren und wie soll mit bestimmten Gruppen innerhalb der
Gesellschaft umgegangen werden? Das sind Fragen, die ich in der
Arbeit angehe.

Ausschnitt aus Borjana Ventzislavovas Videoarbeit für das SOHO in Ottakring Festival.

Was inspirierte dich zum neuen Konzept des nEU New Deals?

Sehr vieles basiert auf den Ideen verschiedener progressiven und
linken  Bewegungen wie „DiEM25 – Demokratie in Europa“,
„Transform! Europe“, Progressive Internationale, AktivistInnen,
ArbeiterInnen,-, BürgerInnen,- MigrantInnenbewegungen, sowie
Noam Chomsky, Silvia Federici, Eileen Boris, Bernie Sanders,
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Thomas Piketty, und viele mehr. Ich habe mich bei meiner
Recherche intensiv mit ihren Texten und Interviews befasst. Für die
endgültige Konzipierung und Schreiben der Texte habe ich mich mit
dem Autor und Politikwissenschaftler Ovid Pop
zusammengeschlossen, der das Hauptprogramm, sowie einiger der
politischen Reden zusammengefasst hat. Für die anderen Reden
habe ich Personen eingeladen, die einen Bezug zu den jeweiligen
Ländern der PolitkerInnen oder deren Sprache haben wie z.B. die
Kunsthistorikern Dr. Renée Gadsden oder die Künstlerin Susanne
Schuda. So werden die Reden noch authentischer. Schlussendlich
spielen für die Videoarbeit eine große Rolle die
SimultanübersetzerInnen, die selbst eine Migrationserfahrung haben
und durch ihre Akzente wird wird nochmals der
Ermächtigungsaspekt betont.

Ausschnitt aus Borjana Ventzislavovas Videoarbeit für das SOHO in Ottakring Festival.

Gesellschaftliche Wandlungen können letztendlich nicht ohne
wirtschaftliche Veränderungen vonstatten gehen. Wird darauf
auch eingegangen?

Für den wirtschaftlichen Aspekt meines nEU New Deals habe ich
mich stark mit den Ideen von Yanis Varoufakis, der auch
Mitbegründer von DiEM25 ist, auseinandergesetzt. Auch der
französischen Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty („Das
Kapital im 21. Jahrhundert“) hat in den letzten Jahren in zwei
Büchern Wirtschaftsmodelle mit historischem Rückblick präsentiert,
die in dieser Form auch umsetzbar wären. Er macht realistische
Vorschläge für Umverteilung, Versteuerung von Vermögen und
Besitz, einem partizipativen Sozialismus im Sinne von Zirkulation
der Macht und Besitzverteilung, und Mitbestimmung der
ArbeitnehmerInnen.

Ausschnitt aus Borjana Ventzislavovas Videoarbeit für das SOHO in Ottakring Festival.

Die Corona-Krise hat mit einem Mal die Stopptaste für die
Globalisierung gedrückt. Noch nie waren Nationalstaaten in der EU
stärker als jetzt. Und die Grenzen, sowohl Binnengrenzen, als auch
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die EU-Außengrenzen, waren plötzlich dicht. Wie begegnest du
dieser Situation in deinem Zukunftsentwurf?

Das Konzept, das ich in der Arbeit vorstellen werde, klingt für viele
sicherlich utopisch. Es ist das Gegenteil von dem, was gerade
Realität ist. Aber es gibt viele, die schon seit Jahren auf diese Ziele
hinarbeiten. Durch die Krise, die wir im Moment erleben, haben wir
gesehen, wo die Brüche in unserem System liegen. Mir war es
deshalb besonders wichtig, ein realistisch umsetzbares Programm
vorzustellen.  Es ist das, was gerade jetzt Sinn machen würde.

Ausschnitt aus Borjana Ventzislavovas Videoarbeit für das SOHO in Ottakring Festival.

Viele zeitgenössische Museen beziehen in Ausstellungen
beispielsweise feministische Aspekte ein, und geben
Künstlerinnen und Künstlern aus Ländern, die vorher nicht im
Fokus standen, eine Bühne. Hat sich der Kunstmarkt endlich
geöffnet?

Das ist eine begrüßenswerte Veränderung in den Museen, wobei
wenn man ihre Sammlungen anschauen würde, sieht man, dass es
noch viel Zeit und Arbeit braucht, bis wirklich eine Gleichheit in der
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Repräsentation geschaffen wird. In der Landschaft der privaten
Galerien hat sich noch nicht viel geändert. Der Kunstmarkt ist nach
wie vor sehr konservativ. Vor einigen Monaten war ich auf einer
Residency vom Bundeskanzleramt in New York. Dort hat man nicht
von der „art world“ gesprochen, sondern von „art industries“. Kunst
wird als ein Wirtschaftszweig gesehen, der Kapital kumuliert und
Profit erzielt. Auf Inhalte und die ästhetischen Werte, sowie die
Aspekte, weswegen Künstlerinnen und Künstler Kunst machen, wird
nicht groß Wert gelegt. Es geht eben sehr stark darum, wie Kunst
vermarktet wird. Und sie ist noch immer sehr elitär. Mir war es bei
meiner Arbeit nicht nur wichtig, meine Vision umzusetzen, sondern
auch was ich damit kommuniziere und bei wem sie ankommt. 

Borjana Ventzislavova ist eine von insgesamt 14 teilnehmenden KünstlerInnen beim
diesjährigen SOHO in Ottakring Kunstfestival.

Apropos Kunst als Wirtschaftszweig. In der Kulturnation
Österreich trat jüngst die Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek
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zurück, unter großen Buhrufen aus der Szene. Wie hast du die
Hilfsmaßnahmen erlebt?

Da sind verschiedene Dinge schiefgelaufen. Prinzipiell hat es mit der
Härtefonds das erste Mal schnell funktioniert, und das aber auch
nicht für alle, und dann auch nicht wirklich. Worauf dieses Land so
stolz ist, wurde in der Krise anfangs ein wenig vergessen. Über den
Härtefonds habe ich mit Kollegen und Kolleginnen gesprochen. Wir
verdienen alle unterschiedlich, oft kommen Stipendien und Preise
auch nicht in der Steuererklärung vor, und wir sind trotzdem
meistens als minderbeschäftigt eingestuft worden. Man hat
gesehen: Für größere Konzerne und Firmen gab es schnelle
konkrete Pläne und Hilfe, während Künstlerinnen und Künstler
irgendwo vergessen wurden. In meinen Augen war es problematisch
und ich hoffe, dass sich da etwas ändert. Und anderseits bin ich
natürlich dankbar, dass es doch Möglichkeiten, wenn auch nicht die
optimalen, gegeben hat.

SOHO in Ottakring wurde durch die Corona-Maßnahmen erstmals
ins Internet verlegt. Wie reagiertest du darauf als teilnehmende
Künstlerin?

Ich finde es sehr schade, dass SOHO in Ottakring nur online
stattfindet, aber es war schwierig vorherzusehen, was kommen
wird. Die Festivalvorbereitung ist sowohl für uns TeilnehmerInnen,
die speziell neue Arbeiten dafür schaffen, als auch für das
OrganisatorInnenteam sehr viel Arbeit und erfordert konkrete
Vorplanung. Ursprünglich wollte ich ein Projekt umsetzen, das sich
ganz stark mit Meinungs- und Pressefreiheit beschäftigt. Ich komme
ja ursprünglich aus Bulgarien, einem Land, dass seit vielen Jahren
den letzten Platz nicht nur in der EU, sondern auch in Europa, in
Sachen Medien,- und Pressefreiheit einnimmt. Die meisten Medien
sind im Besitz weniger Personen, die oftmals stark in korrupte und
kriminelle Systeme eingebunden sind.  Sie dienen der
Medienlandschaft dazu, bestimmte Nachrichten zu veröffentlichen
und Meinungen zu äußern. Kritik gegenüber der Regierung wird in
den Medien nicht wirklich zugelassen, JournalistInnen werden
gekündigt, einige sind schon auf mysteriöse Weise gestorben bzw.
ermordert worden… Als klar wurde, dass SOHO ins Virtuelle verlegt
wird, habe ich die Idee dann im globalen Kontexterweitert und daran
angeknüpft, wie viele Menschen die Nachrichten und
Pressekonferenzen von Politikerinnen und Politikern besonders in
Zeiten von Corona mitverfolgen.

Sind Online-Angebote die Zukunft der Kunst?

Ich finde es schwierig, Kunst nur online zu präsentieren. Im Falle der
„nEU New Deal“-Arbeit ist es eine denke ich gute Lösung, die Arbeit
auch für das Netz konzipiert wurde. Aber ich arbeite unter anderem
installativ, in dem physischen Raum wird alles anders kommuniziert
und letztendlich auch rezipiert, als wenn man bei sich zuhause am
Computer Arbeiten ansieht. Ich finde, dass wir alle in dieser
Situation gesehen haben, wie wichtig das Analoge und das
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Physische, und auch der menschliche Kontakt ist. Nein, Kunst
komplett in den virtuellen Raum zu verlegen, ist nicht die Zukunft.
Aber eine positive Sache hat es gebracht: Viele Gespräche um die
Kunst waren sichtbarer und besser abrufbar, statt sich in den
Atelierräumen oder bei Vernissagen versteckt abzuspielen.

 

Zur Person:

Borjana Ventzislavova, *in Sofia, Bulgarien, und lebt in Wien. Diplom
für Digitale Kunst an der Universität für angewandte Kunst Wien. Im
Bereich Film, Bildenden,-- und Medienkunst untersucht sie die
Relation zwischen Vorstellung, Imagination und realen Praktiken in
verschiedenen sozialen und geographischen Räumen. Die
Beschäftigung mit den Themen wie Identität, Marginalisierung des
Individuums und unterschiedlicher sozialen Gruppen, Migration und
Zusammenleben, alltägliche Abhängigkeiten und soziale
Beziehungen stehen im Zentrum ihrer künstlerischen Arbeit.
Teilnahme an zahlreichen internationalen Einzel- und
Gruppenausstellungen, Film- und Medienfestivals. Ihre Arbeiten sind
in privaten und öffentlichen Sammlungen  vertreten.

 

"I deal, you deal, we all deal with the nEU new deal" wird am 20.
Juni unter sohoinottakring.at  abrufbar sein.

 

www.borjana.net  (http://www.borjana.net)

Blog von Nada El-Azar-Chekh

Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden  oder Registrieren.
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Statement: Gewalt, Korruption und Dummheit
austreiben.

Was bedeutet künstlerisches Handeln heute, wo die Betrachtung von Kunst von dem geprägt ist, was unsere soziale, politische und
ökologische Gegenwart ausmacht?

Der Mut zu gesellschaftlicher Veränderung lässt sich am besten dort organisieren, wo Verwerfungen symbolhaft sichtbar
werden. Woran wären die Grenzen des aktuellen Wirtschaftens greifbarer, wenn nicht am Beispiel der einsetzenden
Klimaerwärmung? Gerade deshalb ist es für unsere Jetzt-Zeit bezeichnend, dass sich die Energie von Unzufriedenen dort
entlädt, wo die Natur direkt angegriffen wird. Man denke etwa an die Proteste von 2013 in Siebenbürgen gegen ein
umstrittenes Goldbergbauprojekt der rumänischen Regierung, welche die bis zu diesem Zeitpunkt größten
Umweltdemonstrationen des postkommunistischen Landes darstellen. Die Demonstrationen in der Türkei, die im selben
Jahr stattfinden und sich gegen die islamisch-konservative Regierung Erdoğans richten, gehen auf die gewaltsame
Räumung des Gezi-Parks zurück, einer der letzten verbliebenen Grünflächen der Millionenstadt. Nicht lange danach
verlässt die Fridays-for-Future-Bewegung – 2018 von der schwedischen Schülerin Greta Thunberg in Gang gesetzt – den
lokalen Kontext, um sich schon im Jahr nach ihren Anfängen als globaler Protest zu etablieren. Die Bewegung hat nicht
nur örtlich begrenzte Umweltsünden vor Augen, sondern wird vielmehr von einer weltweit wachsenden Gruppe von
Bürgerinnen und Bürgern mitgetragen, die sich aufgrund immer dichter werdenden Evidenzen bereit erklärt hat, an die
von Menschen verursachte Erderwärmung zu glauben.

Kann der Kampf um den Erhalt der Natur an die Stelle all jener Konflikte treten, die in der Vergangenheit und imKann der Kampf um den Erhalt der Natur an die Stelle all jener Konflikte treten, die in der Vergangenheit und im
Jetzt zugunsten einer umfassenden Demokratisierung der Gesellschaft ausgefochten werden?Jetzt zugunsten einer umfassenden Demokratisierung der Gesellschaft ausgefochten werden?

Ein Tätigkeitsfeld, das sich in seiner jüngeren Geschichte selbst eine gewisse Nähe zu gesellschaftlichen Missständen
zuspricht und zudem nicht abgeneigt ist, Zukunftsszenarien zu entwerfen, ist die bildende Kunst. Was aber konstituiert
künstlerisches Handeln heute, wo auch die Betrachtung von Kunst mehr denn je von dem geprägt ist, was unsere soziale,
politische und ökologische Gegenwart ausmacht? Am deutlichsten kann dies wohl an künstlerischen Praktiken abgelesen
werden, die – ganz allgemein – vom Wunsch nach Veränderung gekennzeichnet sind. Ich möchte anhand nur einiger
weniger Beispiele die Bandbreite an künstlerischen Handlungsformen skizzieren, die sich entlang der Schnittstelle
betroffener Individuen zur Welt auftut.

Die wohl direkteste Möglichkeit, auf Missstände zu reagieren, bieten freilich aktionistische Formate. Ihr Vorteil besteht
darin, sich auf eine gewisse Tradition berufen zu können, die nicht nur in diesen Breitengraden Leitfäden künstlerischer
Artikulation bereitstellt. Anders verhält es sich, wenn eine Aktion nicht unbedingt darauf anlegt ist, als Kunstwerk
dokumentiert, oder im Nachhinein künstlerischer Verwertung zugeführt zu werden. Verfolgt man etwa die Praxis von

Ihre online Kunstzeitung

Philippe Batka, 21.01.20
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Gabriele Sturm, so steht keineswegs von vornherein fest, ob daraus eine künstlerische Arbeit hervorgehen wird. Alle
Aufmerksamkeit richtet sich vorerst auf das beanstandete Problem. Etwa galt die 2019 lancierte Petition der Künstlerin
dem Erhalt eines sozialen und ökologischen Freiraums im Gelände des Wiener Eisring Süd und der Erneuerung seiner
400-Meter-Bahn. Losgelöst vom Kompromiss, der durch den Aufruf erreicht werden konnte, übersetzt die Künstlerin
ihren Protest schließlich in eine wandfüllende Arbeit, die sich wie eine fortwährende Chiffre des Widerstands liest.

Die Künstlerin Borjana Ventzislavova wiederum befasst sich erst gar nicht damit, politische Entscheidungsträger ausfindig
zu machen, um ihnen gegenüber Kritik zu äußern. Die Hoffnung auf übergeordnete Instanzen unserer Gesellschaft, die
den sich anbahnenden Naturkatastrophen etwas entgegenzusetzen haben, scheint sie aufgegeben zu haben. Stattdessen
arbeitet sie an einem Vokabular präzise ausgestalteter magischer Rituale für die Darstellenden ihrer Filme und
Fotointerventionen, aber auch für ihr Ausstellungspublikum. Sie sollen Gewalt, Korruption und Dummheit austreiben.
Der Erdboden, die Luft, der Wald, die Berge – sie alle scheinen geeigneter, ihre inständigen Signale zu registrieren als
etwaige politische Rezipienten. Die Natur selbst ist ihr erster und letzter Adressat.

Dass die Natur jedoch als Idee genauso sehr konstruiert ist wie sie in der Realität bedroht scheint, davon berichtet eine
robotische Apparatur von Paul Spendier. Der Künstler versetzt einen Ficus benjamini – die beliebte und heimgerechte
Zimmerpflanze – mithilfe eines computergesteuerten Elektromotors in an- und abschwellende Bewegungen und erzeugt
damit etwas, was für alle vertraut klingen muss: Das Rauschen von Blättern. Doch so sehr dieses akustische Stimmungsbild
für sich einnimmt – mit seinem Cyborg, der aus Maschine und Pflanze besteht, thematisiert der Künstler die vermeintlich
authentische Naturerfahrung als etwas Synthetisches.

Im alles entscheidenden Moment, in dem sich die Natur zum Movens eines größeren systemischen Umbruchs formt,Im alles entscheidenden Moment, in dem sich die Natur zum Movens eines größeren systemischen Umbruchs formt,
verwandelt sie sich in etwas, was nicht nur alle überragt, sondern auch alle betrifft.verwandelt sie sich in etwas, was nicht nur alle überragt, sondern auch alle betrifft.

Vielmehr als im Hintergrund konstruierter Eindrücke und Vorstellungen, steht jedoch heute die Erfahrung (bedrohter)
Natur als Vehikel gesellschaftlichen Wandels im Vordergrund. Davon zeugen künstlerische Dokumentarismen, deren
analytische und oftmals poetisierende Darstellungen problematischer Zusammenhänge die Sachlage vor ihrem Publikum
detailreich und eindringlich ausbreiten sollen, sodass sich dieses den plausibel vorgetragenen Evidenzen nicht mehr
verwehren kann. Wenn jedoch Johannes Gierlinger den Gezi-Park und die an seinem Ort kulminierende Protestbewegung
mittels Filmskizzen, Tagebuchaufzeichnungen und Fotografien festhält, geht er noch einen Schritt weiter als lediglich
Ursachen und Ausdrucksformen der Bewegung zu dokumentieren. Er zeigt die Transformation eines Stücks Park inmitten
der Millionenmetropole Instanbul, der von einem innerstädtischen Ort der Ruhe zum Zeichen des Widerstands mutiert.

Dieses Zeichen gilt allerdings noch vielem mehr als nur dem bedrohten Baumbestand. Denn nicht nur in dem Maße, in
dem wir uns klimatischer Veränderung ausgesetzt sehen, wird die Natur heute zu etwas, was uns alle überragt. So dient sie
dieser Tage – für viele erst jetzt so recht sichtbar – als eingängiges und gültiges Symbol, das sich zur Bezeichnung
systemimmanenter Widersprüche heranziehen lässt. So wie sich genuiner Protest dadurch auszeichnet, dass er sich nicht
nur dem Zeichen verpflichtet sieht, in dem gekämpft wird (in unserem Fall die bedrohte Natur), gilt die Kritik vielmehr
jenem System, welches die beanstandete Problematik erst erzeugt. Genau hier lauert die wohl spannendste Frage unserer
Zeit: Kann der Kampf um den Erhalt der Natur an die Stelle all jener Konflikte treten, die in der Vergangenheit und im
Jetzt zugunsten einer umfassenden Demokratisierung der Gesellschaft ausgefochten werden? Im alles entscheidenden
Moment, in dem sich die Natur zum Movens eines größeren systemischen Umbruchs formt, verwandelt sie sich in etwas,
was nicht nur alle überragt, sondern auch alle betrifft.

--
Die beschriebenen Arbeiten werden aktuell gemeinsam mit anderen in der Ausstellung „Petition“ gezeigt, die bis 26.1.2020
im Salzburger Kunstverein zu sehen ist.

Das artmagazine bietet allen LeserInnen die Möglichkeit, ihre Meinung zu Artikeln, Ausstellungen und Themen abzugeben. Das artmagazine übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der abgegebenen Meinungen, behält sich aber vor, Beiträge die gegen geltendes Recht
verstoßen oder grob unsachlich oder moralisch bedenklich sind, nach eigenem Ermessen zu löschen.

© 2000 - 2020 artmagazine Kunst-Informationsgesellschaft m.b.H.

1 Trick bei kranken Gelenken

Der 82-jährige Orthopäde hat
dank dieser einfachen
Methode starke Gelenke
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Schri!züge verzieren Gebäude in St. Pölten
Eine Stadt, zwei Künstler, sieben Kunstwerke: Beim Projekt „In this together“ in St.
Pölten drücken Künstler ihre Fragen und Ho"nungen an und für Europa mit Neon-
Schri!zügen und Zeichnungen auf Gebäuden aus.

05.04.2021 19.55

25 Jahre Österreich in der EU: Aus diesem Anlass lud die Gegenwartskunst-Initiative art hoc
projects die beiden internationalen Künstler Borjana Ventzislavova und Aldo Giannotti ein,
ihre Perspektiven, Fragen und Ho!nungen rund um das Thema Europa mit der Ö!entlichkeit
zu teilen. Umgesetzt wurde das mit großen Neon-Schri"zügen und zeichnerischen
Interventionen an zentralen Gebäuden der Innenstadt und im Regierungsviertel.

Spaziergänge zu Kunstwerken
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Installation als Kritik an Migrationspolitik

„Es sind Botscha"en, die da zu lesen sind“, sagt Kuratorin Lisa Ortner-Kreil gegenüber
noe.ORF.at. „Es ist ein niederschwelliger Ansatz, der sich direkt an das Publikum im
ö!entlichen Raum richtet. Es geht darum, dass wir Europa sind und dass es uns alle etwas
angeht, was passiert.“ Die Installationen formulieren also die Frage nach einem Europa der
Solidarität. Die stelle sich gerade im Jahr 2020, vor dem Hintergrund verschiedener Krisen
von Pandemie bis Terror, dringlicher als je zuvor, heißt es.

Foto: Michael Strasser

Einer der Schri"züge von Borjana Ventzislavova ist am Rathaus zu #nden
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Foto: Michael Strasser

„Ihr Name ist Europa. Sie kam über das Meer“ – dieser Schri"zug ist am Bahnhofsgebäude zu
lesen

Foto: Michael Strasser
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Foto: Michael Strasser

Auch beim Cinema Paradiso am Rathausplatz sind Giannottis gezeichneten Kommentare zu
#nden

Foto: Michael Strasser

Eine künstlerische Intervention be#ndet sich auch am Klangturm
16

Die Lichtinstallationen der bulgarisch-österreichischen Künstlerin Ventzislavova sind mit der
Funktion der Orte, auf denen sie montiert werden, fest verbunden. So thematisiert
beispielsweise der auf dem Bahnhof angebrachte Schri"zug „Ihr Name ist Europa. Sie kam
über das Meer“ die Migration als Ort, an dem sich Transit kristallisiert. „Ich wollte die
Migrationspolitik nochmals in den Fokus stellen und auch hinterfragen. Besonders jetzt in
den letzten Jahren ist es für uns klar, wie wir mit Migranten umgegangen sind. Es ist auch
eine Kritik an der Politik“, so die Künstlerin im Gespräch mit noe.ORF.at.

Am Rathaus be#ndet sich ein weiterer Schri"zug, hier geht es laut Ventzislavova um die
Zukun" Europas und wo der Weg hinführen soll. Am Landtagsschi! ist schließlich ihr Appell
„In this, we are all together“ zu lesen.



WIEN KUNST

B. Ventzislavova.
We/re nature

Borjana Ventzislavova’s new art project We/re nature critically
expands on dualism between nature and human being,
nature and culture, nature and technology. Aesthetically

inspired with science fiction of the 1980s, the show develops
imagery of vibrant matter that is active, creative and powerful.

REVIEW: LIUDMILA KIRSANOVA

! "# $
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We/re Nature, Installation view. Courtesy of the artist

Understood as available for man to make sense out of it, the idea of inert
and dull matter is deeply embedded into Western ecologies. Not only did
this attitude prove fatal in colonisation of nature, but did trigger the sixth
mass extinction, we are currently entering. And it is a critical point to re-
think and reimagine our relationship with the natural world, for our own
sake.
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We/re Nature, Installation view. Courtesy of the artist

I borrowed the concept of vibrant matter from Jane Bennet’s study Vi-
brant Matter: A Political Ecology of Things (1) which seemed to be rele-
vant and important for the discussion around We/re nature. Bennet ar-
gues for the agency of matter and evolves on reciprocity between human
and non-human bodies merging in ‘a heterogeneous monism’ (2). The
very articulation – vibrant – visually matches Ventzislavova’s photogra-
phic series with pulsating flashes of light inhabiting the landscapes. The
shimmer appears as to manifest the spirit of matter, as to unveil its con-
cealed visceral powers. This metaphor of registering an inner energy of
nature enlivens and vitalizes what we used to think raw and passive. I’d
say the artist is developing here visual rhetoric for what Bennet advoca-
tes in her theory – for acknowledging the inanimate things capable of ac-
tion and self-expression.
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Ventzislavova introduces the lights that visually evoke a narrative resem-
bling both Indigenous cosmologies and sci-fi movies – futuristic and an-
cient, belonging to technology and spiritual knowledge simultaneously.
By this synthesis of visual codes, We/re nature communicates a crucial
idea – material turn does not encourage pristine dreams or any reversion,
on the contrary – it embraces technology and envisions the positive fusi-
on, but to be based upon new communalities of species, in which diverse
non-human actors will be equally included and appreciated.
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Borjana Ventzislavova Am Ende bleibt das Licht 02, 2020 | Borjana Ventzislavova Am Ende bleibt das Licht

01, 2020 |

Borjana Ventzislavova Am Ende bleibt das Licht 03, 2020 © Borjana Ventzislavova

Entering Kunstforum Tresor, you find yourself like in a cave or under
the ground – earth brown walls envelop you. One might sensate what
Donna Haraway describes as us being part of a huge pile of humus (3).
Scattered wood branches, fruits and vegetables fixed on the walls (that
might have been rotting and turning into fertilizer). In the corner, there is
a fresh mound soil, reminding us about composting – a natural labour of
transforming organic life. Ventzislavova draws poetically on the wonder-
ful potency of matter for renewal, regrowing, revival. Consulting Ben-
net’s text again, I’d compare it to what the scholar calls “to induce in hu-
man bodies an aesthetic-affective openness to material vitality”(4).

However, the heart piece of the show is the video We The Nature, in
which nature is given a voice and addresses us with a deep emotional
speech about inextricable interrelation between the world and human
being. Ventzislavova takes the spectators around the globe switching the
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sceneries between desserts and forests, seas and mountains – the footage
had been collected over past 10 years and during the pandemic was edi-
ted into the film. Following the flickering lights, we visit beautiful, de-
solated places – is it a pre-human or post-human situation?
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Despite compelling playdoyer, I see an issue here with the very use of
language. The artist seeks to deliver a message and chooses the most di-
rect and presumably the most intelligible way – to make nature speak.
Although linguistic domain belongs to human mind exclusively. As Ka-
ren Barad points out, language has taken power over matter to the extend
of mediating and representing it, so we believe language to determine
what is real. Thus, liberation from it and practice of different means for
connection would resolve in radical performativity (5). By undermining
language, eliminating it as filter between us and the world, we can train
new receptivity and reimagine our relationship with nature. In this case
Borjana seems to contradict herself by making nature anthropomorphic
while manifesting its independent vitality. It’d be exciting to encounter
genuine self-expression of things, to imagine how it’d sound. Yet, one
can argue that We The Nature is a deciphered call of matter, written and
read aloud.

Curated by Lisa Ortner-Kreil, the show comes in a dialogue with her
previous project Gerhard Richter: Landschaft, in which the curator ques-
tioned the status of landscape art within anthropocene. And Ventzislavo-
va’s work continues the research by taking a different perspective, and
what I think of extremely importance, beside raising ecological con-
cerns, Borjana is developing new visual language of vital materialism.
Without delving into catastrophism but searching for potential move,
which is very inspiring. Her intuitive, open, and honest approach, which
leaves room for spontaneous gestures, is the one to be fruitful for the
“chipping and shredding and layering like a mad gardener, make a much
hotter compost pile for still possible pasts, presents, and futures” (6), in
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Haraway’s words.

Exhibition: Borjana Ventzislavova. We/re nature
Exhibition duration: 24.03. – 27.06.2021

Address and contact:
Bank Austria Kunstforum Wien
Freyung 8, 1010 Wien
www.kunstforumwien.at

(1) Bennett, Jane. Vibrant matter: A political ecology of things. Duke
University Press, 2010. (2) bid.,121. (3) See Haraway, Donna J. Staying
with the trouble: Making kin in the Chthulucene. Duke University Press,
2016. (4) Bennett, x. (5) See Barad, Karen. Meeting the universe half-
way: Quantum physics and the entanglement of matter and meaning. du-
ke university Press, 2007. (6) Haraway, 57.

About the writer: Liudmila Kirsanova is an independent curator and
writer, whose research is focused on autofictions, storytelling, and poli-
tics of belonging. In 2019 she became the finalist of the curatorial award
Bonniers Konsthall, Stockholm. Curating international and domestic
projects, Kirsanova has been advocating and promoting female artists, in
particular those from non-Western cultures.
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MICHAEL STRASSER
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BORJANA VENTZISLAVOVA

BORJANA VENTZISLAVOVA BORJANA VENTZISLAVOVA

Charakteristisch für das Œuvre von Borjana Ventzislavova ist das Arbeiten 

an der Schnittstelle von Realität und Fiktion sowie ein Interesse an sozialen  

Themen. Die Praxis der Migration und ihre strukturellen Bedingungen als 

Folge von Macht- und Eigentumsverteilung und die damit verbundenen phy-

sischen und psychischen Grenzziehungen bilden die Schwerpunkte ihres fil-

mischen und fotografischen Werks. Dabei arbeitet sie mit den Codes eines 

kollektiven Gedächtnisses, die eine äußere Erscheinung, wie Kleidung oder 

Kopfbedeckungen, bereits mit einer Zuordnung zu kulturellen und religiösen 

Gruppen verbinden, wie dies u.a. die Fotoserie „In the Name of“ zeigt, die sie 

für eine Ausstellung in der Thomas K. Lang Gallery an der Webster Univer-

sity 2010 entwickelte und im Vorjahr erfolgreich auf der Viennafair präsen-

tierte. Fragen der Migration und der damit verbundenen Mobilität auf der 

Suche nach einem neuen Zuhause stehen im Mittelpunkt von Fotoarbeiten 

wie „True Vision. False Story. Same Sky“ und „Migration Standards“. Letztere  

verbindet die Forderungen der MigrantInnen nach einer Veränderung der Mi-

grationspolitik mit der Postkartenidylle Wiens, vor die Borjana Ventzislavova  

ihre ProtagonistInnen stellt. Der Hintergrund, der die Peripherie der Groß-

stadt zeigt, stellt einen bewussten Bruch mit der repräsentativen Fassade 

Wiens dar und unterstreicht damit den klar formulierten gesellschaftspoliti- 

schen Fokus. Die multimediale Arbeit entstand für eine Schwerpunktaus-

gabe der Zeitung Der Standard, der Film lief auf der Diagonale in Graz. 

Doch ist es der Künstlerin wichtig, ihre Arbeit nicht in der Dokumen-

tation zu verorten. „Street photography bzw. die bloße Dokumentation 

habe ich stets für mich ausgeschlossen. Mir geht es um die Geschichten,  

die mit diesen Menschen zusammenhängen, und darüber hinaus um struk-

turelle Bedingungen und Konventionen unserer Gesellschaft, daher haben  

meine Arbeiten zwar einen dokumentarischen Ansatz, sind jedoch stets 

inszeniert und von mir in ein Setting gebracht.“1 Ein wichtiges Element ist  

dabei das Ineinanderweben und Überlagern von verschiedenen Personen  

Silvie Aigner Silvie Aigner

Borjana Ventzislavova’s oeuvre can be characterized by working at 
the intersection of reality and fiction and an interest in social issues. 
The practice of migration and its structural conditions as a conse-
quence of distributions of power and wealth and the physical and 
psychological borders implicated in this form the emphases of her 
filmic and photographic work. In so doing, she utilizes the codes 
of a collective memory, which links external appearances, such as 
clothing or headwear, with a classification as belonging to cultural 
and religious groups. A typical example of this is the photo series 
In the Name Of, which was developed for an exhibition at Webster 
University’s Thomas K. Lang Gallery in 2010 and met with great 
success at last year’s Viennafair. Questions of migration and mobility 
in search of a new home stand at the focus of photographic works 
such as True Vision. False Story. Same Sky and Migration Standards. 
The latter links the demands of migrants for a change in the migra-
tion policy with the postcard idyll of Vienna, against which Borjana 
Ventzislavova places her protagonists. The background that shows 
the periphery of the city represents a conscious break with the re-
presentative façade of Vienna and in so doing underscores the work’s 
clearly formulated socio-political focus. The multimedia work was 
created for a special edition of the newspaper Der Standard; the film 
was screened at the Diagonale in Graz. But it is important to the 
artist that her work not be considered documentary. As the artist 
put it, “Street photography or mere documentation is something 
that I’ve always excluded. At issue here for me are the stories that are 
linked to these people, and furthermore the structural conditions and 
conventions of our society, thus my works have a documentary ap-
proach, but are always staged and placed in a setting.”1 An important 
element here is interweaving and overlapping of various people and 
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#2, 2008

aus der Serie / from the 

series „Migration Standards“

90 5 120 cm
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von links oben im Uhrzei-

gersinn / from upper left, 

clockwise

Chris, Tanja & Vanja, 

Santos, Jena

aus der Serie / from 

the series „It shakes 

everywhere“, 2012

je / each: 60 5 90 cm 
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I have the dream, 2012

C-Print mit Neonschrift / 

C-print with neon-font

150 5 225 cm

1 Die Autorin im Gespräch mit der 

Künstlerin, Wien, April 2012.

1 A conversation with the artist, 

Vienna, April 2012.  






